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Lauterbach

Freitag, 7. Juni 2019

Spiele auf dem Traktoranhänger und der Sturm auf den Bauzaun beim Abischerz in der Alexander-von-Humboldt-Schule.
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Wilde Wasserschlacht

Regen, Wasserbomben und Spritzpistolen beim Abischerz am Lauterbacher Gymnasium / Bauzaun als Stimmungsmacher
LAUTERBACH (ruk). Das Wetter
meinte es nicht gut mit dem Abischerz 2019 an der Alexander-vonHumboldt-Schule: Zwischen zwei
sonnigen und fast 30 Grad warmen
Sonnentagen wird einer windig, kühl
und regnerisch. Bei grauem Himmel
und Regen lud die bunte Wasserpistolenbewaffnung der Abiturienten
anfänglich etwas zum Schmunzeln
ein, sollte sich aber noch bewähren.
Viele Schüler freuten sich über den
ebenso gescheiterten Plan der Schule, bei Regen einfach länger Unter-

richt zu machen, denn der Partywille setzte sich während lauter Stimmungsmusik auch bei Regen durch.
Nass sollte es ohnehin werden, wild
und chaotisch war zu erwarten, beides bekam man.
Was düster anfing, da alle Aufbauten und Sitzplätze nass waren, musste sich dem Chaos der Unterstufe
beugen. Gegen die Temperaturen
half im T-Shirt nur toben. So unattraktiv die nasse Hüpfburg im kühlen Wind erst wirkte: Am Ende wurde alles gestürmt – ähnlich dem Bau-

zaun, mit dem die Abiturienten starken Willens versuchten, möglichst
viele Schüler auf dem Schulgelände
zu halten. Nicht ganz zur Freude aller wurde man nahe der „Grenze“
schnell nass, Wasserpistolen, Wasserbomben und sogar ganze Eimer kamen zum Einsatz. Immer wieder
wurden Ausbrecher durchweicht zurück auf das Schulgelände geschleift.
Geplante Attraktionen wie Toastbrot- und Marshmallowwettessen
schienen kurzlebig, die Marshmallowtüten wurden anschließend von

den aufgedrehten Schülern entführt
und auf dem Schulhof aufgeteilt.
Auch Apfelfischen war amüsant, da
man keine Hemmungen mehr hatte,
so richtig nass zu werden. Der wirkliche Stimmungsmacher blieb aber
der Bauzaun. Nachdem ein ganzer
Schülermob den ersten Bauzaun
zum Kippen brachte und todesmutige Abiturienten mit vollem Körpereinsatz doch die Oberhand gewannen, hielt der brüchige Frieden fast
bis zum Ende. Geschlagen besetzte
man nun doch die Hüpfburg auf dem

Schulgelände und nutzte die Angebote an Getränken, Kuchen und
Crêpes. Daran, dass die Abiturienten
am Donnerstag alle Hände voll zu
tun hatten, kann kein Zweifel bestehen.
Abiturient Andreas Goller, der
auch die Moderation auf der TraktorAnhänger-Bühne übernahm, beschrieb es bestens: „Klar, man muss
sagen, dass uns Wetter heute so richtig einen Strich durch die Rechnung
gemacht hat, aber am Ende haben
doch alle Spaß hier.“

Digitale Verwaltung soll Arbeit erleichtern
Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg unterstützt Digitalisierung der Lauterbacher Tafel mit 1000 Euro / Verein kann weitere Spenden gebrauchen
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LAUTERBACH (red). Die Lauterbacher Tafel stellt ihre Verwaltung auf digitale Beine und erhält dafür Unterstützung durch den Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg. Derzeit kümmern
sich rund 50 ehrenamtliche Helfer um
mehr als 450 Kunden, die regelmäßig
mit Lebensmitteln versorgt werden.
An den beiden wöchentlichen Ausgabetagen stellen die Kundenschlangen
die Tafel-Mitarbeiter vor logistische Herausforderungen. Bislang erfolgte die
Überprüfung der Berechtigung zum
Empfang von Lebensmitteln anhand
eines Ausweises. „Zur Prüfung der Berechtigung werden wir nunmehr digitale Kundenausweise und Scanner einset-

Folge 61
Ja, sagte Harold. Also, wie
gesagt, begann er mit lauter Stimme. Der Markt, damit
ist gemeint, was Sojabohnen
und Mais und lebende Rinder und Sommerweizen und
Mastschweine und Bohnenmehl am heutigen Tag für einen Preis bringen. Er liest das
jeden Mittag vor, der Mann
im Radio. Sechs Dollar Sojabohnen. Mais zwei vierzig. Schweine achtundfünfzig
Cent. Bar auf die Hand, heute
verkauft.
Das Mädchen sah ihn aufmerksam an und folgte seinem
Vortrag.

zen. Dies erleichtert die Arbeit der Helfer und beugt Missbrauch vor“, so Andrea Riedesel Freifrau zu Eisenbach, Vorsitzende der Lauterbacher Tafel. Neben
der Entlastung und einer Erhöhung der
Transparenz bei der Ausgabe wird auch
die Verwaltungsarbeit im Hintergrund
durch das moderne Equipment erleichtert, und den Ehrenamtlichen bleibt
mehr Zeit für andere Tätigkeiten. Durch
einen neuen Server und moderne Rechner sowie die Nutzung einer speziellen
Software für den Bedarf von Tafeln können zukünftig auch die Mitgliederverwaltung und die Buchhaltung digital erfolgen. Auch die Einhaltung der Datenschutzvorgaben lässt sich hierdurch we-

Das hören die Leute, sagte
er, und dann wissen sie, wie
die Preise stehen. So halten sie
sich auf dem Laufenden. Wissen, was sich so tut.
Schweinebäuche nicht zu
vergessen, sagte Raymond.
Harold hatte gerade den
Mund aufgemacht, um weiterzusprechen, doch jetzt hielt
er inne. Er und das Mädchen
wandten sich Raymond zu.
Wie war das?, fragte Harold.
Sag’s noch mal.
Schweinebäuche. Die sind
auch ein Posten. Die hast du
nicht erwähnt. Von denen
hast du ihr nichts erzählt.
Na ja, klar, sagte Harold. Die
auch. Ich hab ja gerade erst angefangen.
Die kannst du auch kaufen,
sagte Raymond zu dem Mädchen. Wenn dir danach ist. Er
sah sie feierlich an. Oder verkaufen, wenn du welche hast.
Was sind denn Schweinebäuche?, fragte das Mädchen.
Na ja, das ist Speck, sagte
Raymond.
Oh, sagte sie.

sentlich einfach gewährleisten.
„Gerne hat der Lions-Club Lauterbach-Vogelsberg diese notwendige Investition unterstützt“, so Lions-Präsident Uwe Hedrich. „Die sinnvolle Idee
der Tafeln ,Verteilen statt Wegwerfen‘
findet unseren vollen Rückhalt“, so der
ehemalige Präsident Dr. Norbert Sehn.
Aus vorangegangen Club-Aktivitäten
wurden 1 000 Euro als Anschubfinanzierung des Projektes bereitgestellt.
Andrea Riedesel Freifrau zu Eisenbach
betonte, dass zur vollständigen Realisierung noch weitere Mittel benötigt werden. Wer sich ebenfalls engagieren Die Vorsitzende der Tafel, Andrea Riedesel Freifrau zu Eisenbach (Zweite von links),
möchte, findet Infos unter www.lauter- freut sich mit ihrer Vorstandskollegin Heidrun Weißgerber über die Unterstützung
bacher-tafel.de.
der Lions-Club-Vertreter Dr. Norbert Sehn (links) und Uwe Hedrich.
Foto: Rivinius

Das fette Fleisch unterhalb
der Rippen.
Stimmt, bestätigte Harold. Die werden auch auf dem
Markt angeboten. Also, sagte er und sah das Mädchen an.
Verstehst du’s jetzt?
Sie sah von dem einen alten
Mann zum anderen. Sie waren gespannt, warteten auf eine Reaktion, als hätten sie ihr
die juristischen Feinheiten eines Testaments erklärt oder
ihr auseinandergesetzt, welche Vorkehrungen man gegen
eine schwere Krankheit oder
gegen Ansteckung mit der
Pest ergreifen muss. Ich glaube nicht, sagte sie. Ich verstehe nicht, woher der Mann die
Preise weiß.
Der Mann im Radio?, fragte
Harold.
Ja.
Die rufen sie von den Großmärkten ab. Er kriegt Marktberichte aus Chicago oder
Kansas City. Oder vielleicht
aus Denver.
Aber wie verkauft man etwas?

Na gut, übernahm Raymond. Er beugte sich zu ihr
vor, um ihr diese Zusammenhänge zu erklären. Nimm zum
Beispiel mal an, du willst Weizen verkaufen, sagte er. Nehmen wir an, du hast ihn schon
in dem Getreidesilo an den Eisenbahngleisen in Holt, da
hast du ihn nach der Ernte im
Juli hingebracht. Jetzt willst
du einen Teil davon abstoßen.
Also rufst du im Getreidesilo an und sagst dem Mann, er
soll, na ja, sagen wir, fünftausend Scheﬀel Weizen verkaufen. Also verkauft er ihn zum
Tagespreis, und dann kommen die großen Getreidelaster, die Sattelschlepper, die
man auf der Landstraße sieht,
und transportieren ihn ab.
Aber an wen verkauft er
ihn?, fragte das Mädchen.
Da gibt’s viele Möglichkeiten. Meistens an eine der großen Getreidemühlen. Aus dem
Weizen wird hauptsächlich
Mehl zum Backen gemacht.
Und wann kriegt man sein
Geld?

Der stellt einem noch am selben Tag einen Scheck aus.
Wer?
Der Chef von dem Getreidesilo.
Außer man muss Lagergebühren zahlen, schaltete Harold sich wieder ein. Die zieht
er ab. Plus die Trocknungsgebühr, wenn eine anfällt.
Nur, weil wir ja hier von Weizen reden, beim Weizen fallen
fast nie nennenswerte Trocknungsgebühren an. Das ist
mehr beim Mais.
Sie hielten wieder inne und
sahen abermals das Mädchen
an. Sie fühlten sich jetzt besser,
ein klein wenig zufriedener mit
sich selbst. Sie wussten, dass
sie noch nicht über den Berg
waren, aber sie gestatteten
sich immerhin die Hoﬀnung,
dass das, was sie vor sich sahen, wenigstens eine schwache
Spur war, die zu einer Lichtung
führte. Sie sahen das Mädchen
an und warteten ab.
Sie schüttelte den Kopf und
lächelte. Wieder ﬁel ihnen auf,
wie schön ihre Zähne waren,

wie glatt ihr Gesicht. Sie sagte,
ich glaub, ich versteh das immer noch nicht. Sie haben auch
was von Rindern gesagt. Wie
ist es mit denen?
Ach ja, sagte Harold. Gut. Also dann jetzt die Rinder.
Und so redeten die zwei
McPheron-Brüder weiter über
Schlachtvieh und Zuchtstiere, Färsen und Mastkälber und
erklärten ihr auch das, und
zu dritt diskutierten sie alles gründlich durch, bis spät
in den Abend. Redeten. Unterhielten sich.
Und streiften hin und wieder
sogar andere Themen. Die beiden alten Männer und die Siebzehnjährige saßen nach dem
Abendessen und nach dem
Abräumen und Abwaschen
am Esstisch, während draußen, jenseits der Wände und
der kahlen Fenster, ein kalter, blauer Nordwind sich anschickte, den nächsten Wintersturm auf den High Plains zu
entfachen.
Fortsetzung folgt

